“ MUSIC FOR CITIZENS “
Im Sommer 2008 erhielt die Stadt Riesa eine Einladung der englischen Partnerstadt Rotherham für ein europäisches
Event.
Die Partnerstädte Saint-Quentin (Frankreich), Zabrze (Polen), Cluj-Napoca (Rumänien) und Riesa wurden zu einer
Internationalen Musik- und Tanzwoche nach England eingeladen.
Nach einer Bewerbungsfrist wurde schließlich das AEROBIC TEAM des ESV Lok Riesa ausgewählt, die Sportstadt
Riesa zu vertreten.

1.Tag
Am Montag (10.11.) begab man sich per Bahn nach Berlin-Schönefeld. Von dort ging es dann (15.55 Uhr) per
Flugzeug weiter nach Nottingham-East Midlands.

Am dortigen Flughafen wurden wir bereits von unserer Betreuerin Natalie Hunter sehr freundlich und mit einem Schild
“RIESA” empfangen.
Die ca. 1stündige Busfahrt nach Rotherham war dann schon ein Erlebnis der besonderen Art, denn hier herrscht
LINKSVERKEHR.
Nach der herzlichen Begrüßung im FULL LIFE CHRISTIAN CENTER (unserer Unterkunft) mußten wir uns bereits
für das anstehende Dinner vorbereiten.
In der TOWN HALL fand dann im Beisein der Bürgermeisterinnen Ann und Patricia Russell (Major and Mayoress of
Rotherham) die offizielle Begrüßung mit einem Dinner für alle Teilnehmer statt.
2. Tag
Der zweite Tag begann mit einer “Eisbrecher - Party”.
Dabei kamen lustige Spiele für alle Teilnehmer zum Einsatz und man konnte sich so langsam annähern. Hier waren
natürlich englische Sprachkenntnisse sehr nützlich!
Nach der Vorstellung und kurzen Vorführung einer Demonstration gab es ein gemeinsames Mittagessen. Hier gab es
mit Fish and Chips ein typisch englisches Essen.
Am Nachmittag erfolgte dann der Besuch der THURCROFT SCHOOL, welche der Ort für die zweite Showvorführung
sein sollte. Diese Örtlichkeit wurde dann auch gleich für ein “freies” Training genutzt.
Der anschließende Besuch im CLIFTON PARK MUSEUM zeigte viel über die Historie von Rotherham und seinen
Bewohnern.
Abends gab es dann viel Spaß beim gemeinsamen 10-Pin Bowling.
3.Tag
Dieser Tag begann mit einer Führung durch die TOWN HALL sowie einer Präsentation der “Heiligtümer” der Stadt
Rotherham.
Dazu gehörte u.a ein 1,5 m langer und 6 kg schwerer versilberter Streitkolben. Dieser ist ein Symbol der königlichen
Herrschaft und die darauf befindliche Krone repräsentiert die Königin.
Der anschließende WORKSHOP hatte Europa sowie Integration und Demokratie zum Thema.
Auch hier waren natürlich die mehr oder weniger vorhandenen Englischkenntnisse gefragt.
Gleich nach dem Mittag war dann ein gemeinsames Choreografietraining mit der Chefin der örtlichen Ballettschule
angesetzt. Dies bereitete den Riesaer Mädchen (aber auch allen Anderen) sehr viel Spaß.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir dann erfahren, dass im dortigen ROTHERHAM COLLEGE OF ARTS AND
TECHNOLOGIE, ein weiteres Showprogramm aufgeführt wird.
Das Programm durften die Riesaer Mädchen mit 2 Aerobic-Showübungen beginnen und hier gab es schon sehr viel
Beifall.
Das französische Team zeigte anschließend eine dramatische Tanzdarbietung. Die 3 Ballerinas der ortsansässigen
Ballettschule waren dann, auch durch eine perfekte Bühnenshow, ein weiterer Höhepunkt.
Mit einer beschwingten Folkloredarbietung konnte das rumänische Ensemble begeistern.
Den Abschluss bildete das Team “ATRUM” aus Polen. Bei einer Mischung aus Modern Dance, Ballett, Hip-Hop und
Break Dance konnte man viele verschiedene Stile sehen.
Das anschließende Finale war von Emotionen pur geprägt, auch die Moderatorin konnte diese nicht verbergen.
Menschen aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Kulturen in einer Show - das hatte es so in Rotherham noch
nicht gegeben.
Der Abend klang dann mit dem Besuch des Musicals “RAZZLE DAZZLE” aus.
4.Tag
Gleich früh fanden wir uns wieder in der TOWN HALL, im Zentrum der Stadt, ein. Hier folgte der zweite
WORKSHOP, diesmal war die Zukunft Europas das Thema.
Anschließend hatten wir mal knapp 1 ½ Stunden freie Zeit und nutzten ihn für einen Abstecher in die Innenstadt.
Im WHARNCLIFF RESTAURANT folgte nun ein 3 Gang Dinner für alle Teilnehmer.
Danach begann die Vorbereitung für die eigentliche Hauptshow.
Dazu fuhren wir wieder in die THURCROFT PRIMARY SCHOOL.
Die mehrstündige Vorbereitungszeit wurde dann natürlich für Make up, Hairstyling und Aufwärmung benutzt.
Mit den inzwischen eingetroffenen Bürgermeisterinnen gab es dann ein gemeinsames Fotoshooting.
Bei der anschließenden Show legten die Teilnehmer noch mal eine Schippe drauf, was auch an der entsprechenden

Reaktion des Publikums zu spüren war.
Im Anschluss wurden dann feierlich die Zertifikate für die Teilnahme an “Music for Citizens” überreicht.
Die Riesaer Mädchen übergaben dann einen Riesaer Riesen, welcher auf einer Weltkugel sitzt, dies empfanden Ann
und Patricia Russell entsprechend dieser Veranstaltung als sehr passend, sowie weitere Gastgeschenke.
Die abendliche “AFTERSHOW-PARTY” brauchte keine lange Anlaufphase, denn die rumänischen Musikanten legten
sofort los. Hier wurde natürlich viel gelacht und getanzt. Bereits hier mußten wir uns allerdings von den rumänischen
und französischen Freunden verabschieden, denn sie traten Nachts die Heimreise an.
5.Tag
Dieser Tag begann mit einem Besuch des MAGNA, einem ehemaligen Stahlwerk, was zu einer wahren Erlebniswelt
umgebaut wurde.
Mit den 4 Elementen (Feuer, Wasser, Wind u. Erde) konnte man viel entdecken und bekam erstaunliches zu sehen.
Hier konnten wir uns dann auch von unserer Betreuerin Natalie herzlich verabschieden. Sie hat sich natürlich sehr über
die typischen Riesaer Gastgeschenke gefreut.
Der Nachmittag und Abend gehört dann dem riesigen Einkaufscenter MEADOWHALL. Dieses beherbergt auf zwei
Etagen über 270 Geschäfte.
6.Tag
Verabschiedung in Rotherham und Fahrt zum Flughafen East Midlands. Gegen 15.30 Uhr trafen wir dann, nach
problemlosem Flug, in Berlin ein.

In Riesa wurden wir dann gegen 20 Uhr von vielen Familienangehörigen und Freunden begrüßt.
FAZIT: Gern wieder!!!
Wir haben viele freundliche und herzliche Menschen kennen lernen dürfen. Die Mädchen bekamen viel
Zuspruch ob ihrer professionellen Einstellung und haben die Sportstadt Riesa würdigt vertreten.
R. Fleck
Abteilungsleiter

